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Liebe Kakteenpost-LeserInnen

Schon werden die Tage merklich kürzer und kühler. Der Sommer hat sich verabschie-
det. Nun denn, machen wir es uns halt im warmen Wohnzimmer gemütlich, ein Glas
Wein, ein gutes Buch, etwas Musik - schöne heile Welt.
Die Welt der mechanischen Musik übt auf viele Men-
schen eine besondere Faszination aus. Mit Staunen
stellen wir immer wieder fest, wie vor über einhundert
Jahren mit einfachsten Einrichtungen präzise und vol-
ler Einfallsreichtum gearbeitet wurde. 
Wir öffnen die Türe zu dieser Welt für Sie:
Von Sonntag, 12. Dezember ab 11 Uhr bis Neujahr zei-
gen wir Ihnen den Reichtum der mechanischen Musik.
Angefangen bei der Musikdose bis hin zur Chilbiorgel
können Sie die verschiedensten Instrumente anschauen
und vor allem anhören. 
Eingebettet ist diese Ausstellung natürlich in unsere wie immer viel-
fältige Auswahl an Kakteen und anderen Sukkulenten, wunderschö-
nen und individuellen Arrangements in Gefässen aus diversen

Materialien, Formen und Farben. 
Wie schon angetönt öffnen wir vor
Weihnachten unseren Betrieb zusätz-
lich an den Sonntagen vom 12. und 19.
Dezember, immer von 11 bis 18 Uhr.
Wir freuen uns, Sie dann auch noch
kulinarisch verwöhnen zu dürfen mit Crêpes, gefüllt
nach Ihren Wünschen, heissem Punsch, Kaffee und
Guetzli. 
Selbstverständlich ist die Gärtnerei in dieser Zeit wie
immer während den Wochentagen ganz “normal” geöff-
net, auch zwischen Weihnachten und Neujahr!!
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Kakteen ABC   (Teil 10)

F  (Teil 3)

Früchte
Nachdem wir in der zuletzt
erschienenen Kaktuspost die
vielen Farben und Formen der
sukkulenten Pflanzen näher
betrachtet haben, beschäfti-
gen wir uns nun noch mit deren
Früchten.
Die befruchteten Blüten vieler
Kakteen bilden hübsche
Samenkapseln, die im reifen
Zustand in verschiedenen Far-
ben hervorstechen. Davon angezogen, tragen dann viele
Tierarten dazu bei, den Samen überall zu zerstreuen und
so unbewusst für den Weiterbestand der Pflanzenart zu
sorgen.
Auch für den Menschen sind einige Früchte der Kakteen
essbar. Am bekanntesten und im Handel erhältlich ist die
Frucht der Opuntia die oft auch den Namen
“Feigenkaktus” trägt, da ihre Frucht der richtigen Feige
tatsächlich ähnlich ist. Aber auch die Früchte von Mam-
millaria, Myrtillocactus oder Echinocereus sind essbar,
der Name “Myrtillo” (Heidelbeer) deutet schon darauf
hin. 
Andere Kakteen-Früchte rei-
fen zu trockenen, aufsprin-
genden Kapseln (Rebutia) oder
zu am Ende verwitternden
Trockenfrüchten. Bei einigen
Kakteen spricht man von
einer“Scheinfrucht”, da sie
zum grössten Teil aus Spross-
gewebe besteht. So können an
der Frucht noch Blätter oder
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Die Kaktusfeigen sind ovale, bis
zu 10cm lang werdende Früchte.
Die Schale ist mit warzenartigen
Erhebungen besetzt, die mei-
stens kleine spitze Dornen, in
Büscheln angeordnet, tragen. Die
Schale kann gelb, orange oder
rotviolett sein. Das Fruchtfleisch
ist gelb, rosa, oder rot gefärbt
und mit zahlreichen schwarzen
Samen durchsetzt. Der Farbstoff
dieser Früchte ist sehr intensiv
und läßt sich nur schwer entfer-
nen. Isst man eine größere
Menge der dunkelroten Kaktus-
feigen, kann sich auch der Urin
ebenso verfärben, was allerdings
nicht gesundheitsschädlich ist.



bedornte Areolen sitzen.
Bei Opuntien trägt dieser
Teil, in dem sich die
Samenanlagen befinden
die übliche Bestachelung.
Wird die Blüte nicht
befruchtet, kann sogar
ein neuer Trieb darauf
wachsen, fällt die Frucht
ab, bildet sie ohne weite-
res Wurzeln und treibt
aus.

Feigenkaktus (Volksmund für Opuntia mit ihren zahlreichen Vertretern)

In der August-Ausgabe “Partnerschaft” von Helvetas
erfährt man unter anderem, dass im trockenen Norden
Aethiopiens der Feigenkaktus Tausenden von Menschen
und Tieren jedes Jahr während mehreren Monaten das
Ueberleben sichert. Die Rede ist hier von Opuntia ficus-
indica. Ursprünglich aus Mexiko stammend, ist diese
Pflanze schon lange in anderen Ländern ebenfalls wild
anzutreffen, so auch in Aethiopien, wo sie in grossen Fel-
dern angepflanzt werden. In der Nähe von Wasserstellen

gezogen, tragen die Pflanzen dank dem Sickerwasser zwei Mal jährlich Früchte. Das
andere Extrem (Regenfälle unter 50 ml pro Jahr) erträgt der Feigenkaktus auch,
dann jedoch ohne zu wachsen und Früchte zu bilden. 
Während der Trockenperiode dient der Feigenkaktus mit seinem hohen Wassergehalt
dem Vieh als Futter und Tränke. Die Bevölkerung nutzt vor allem die Früchte, und
mehr und mehr auch die jungen Triebe die ja auch essbar sind. Nachdem Bauern
beobachtet haben, dass sich um die Mäuler der Tiere, die mit Kaktusblättern gefüt-
tert wurden, weisser Schaum bildetete, nutzen sie die Pflanzen selbst für die Kör-
perpflege. Wenn man nämlich den weichen weissen Kern aus den “Blättern” herauslöst,
gewinnt man eine Art Seife. 
Hier dient also eine Pflanze aus der Kakteenfamilie sozusagen als Entwicklungshelfer
im guten Sinn.
Ob sinnvoll oder nicht kann man sich beim Lesen des folgenden Abschnittes fragen:
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Frucht einer winterharten
Opuntia, ungeniessbar,

besteht praktisch nur aus
Samenkörnern



Der Extrakt des Feigenkaktus erweist sich als gutes Mittel gegen den Alkoholkater.
Fünfzig Leute nahmen an einem kontrollierten Besäufnis teil. Zuvor hatte die eine
Hälfte eine Kapsel des Extraktes geschluckt, die andere ein Placebo. Nach zwei
Wochen wurde der Test wiederholt, dieses Mal mit vertauschten Pillen. Beide Male
klagten die Testtrinker mit dem echten Extrakt weniger über Katerbeschwerden. Die
Forscher führen das auf entzündungshemmende Proteine in der Feige zurück. (Aus
Natur + Kosmos 09/2004)

Faucaria (Halbwüsten Südafrika)
Diese Gattung gehört zur Familie der Mittagsblumengewächse. Sie bleibt im Wuchs
niedrig, treibt mit der Zeit Seitensprosse zu einer dichten Gruppe. Das fleischige

Blatt ist gezähnt und wächst immer Paarweise. Das jüng-
ste, sich entfaltende Blatt erinnert an einen aufgesperr-
ten Raubtierrachen - daher der deutsche Name
Tigerrachen. Die Pflanze liebt einen vollsonnigen Platz und
viel frische Luft, damit der Wurzelballen schnell wieder
abtrocknet und lange trocken bleibt. Das bedeutet im
Sommer etwa einmal im Monat, im Winter nach 2 Monaten
giessen (bei etwa 15 °C). Einmal im Jahr düngen, am besten
Ende Sommer vor der Blütezeit.

Fenestraria (Südafrika)

Das im Namen eingebettete Wort “Fenster” hat hier eine ganz spezielle Bedeutung.
Es gibt in der Botanik den Begriff “Fensterblätter” und solche Blätter finden sich bei
einer Reihe nicht miteinander verwandten Pflanzen und auch nicht nur bei Sukkulen-
ten. Die Natur zwingt die Pflanze immer sich anzupassen. Hier handelt es sich um eine
Extremform der sogenannten Reduktion. Im Hinblick auf starke Sonneneinstrahlung

und heftige Winde in den Trockengebieten ist bei vielen
sukkulenten Pflanzen eine Tendenz zur Reduktion gewisser
Körperteile festzustellen. So verliert die Pflanze während
der trockenen Jahreszeit alle Blätter (Euphorbia, Pachy-
podium) oder die als Caudexpflanzen bekannten Knollen-
und Rübensukkulenten stossen sogar den ganzen Trieb
wieder ab (Dioscorea elephantipes). “Ziel” der Pflanze ist,
möglichst wenig Wasser zu verlieren. Je kleiner die Ober-
fläche, desto besser.
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Faucaria tuberculosa



Zurück zur Extremform “Fensterblatt”: Beim Querschnitt durch ein solches Blatt
sieht man, dass das Wasserspeichergewebe ganz in der oberen Hälfte sitzt. Das ein-
fallende Sonnenlicht trifft erst nach der Durchquerung dieser “Wasserschicht” auf
das grüne Assimilationsgewebe, das im unteren Teil des Blattes ist. Die hoch speziali-
sierten Arten haben ganz stark zusammengefaltete Blätter, die “Fensterfläche” ist
sehr klein und zusätzlich so angeordnet, dass um die Mittagszeit nur die Schmalseite
gegen die Sonne schaut. Während der Trockenzeit ziehen sich die Pflanzen durch den
Wasserverlust noch etwas zusammen und können durch verwehten Sand mit der Zeit
ganz im Boden verschwinden. Erst nach dem Beginn der Regenzeit erscheinen die
Pflanzen wieder an der Erdoberfläche.
Was bedeuten diese Tatsachen nun für unsere Breitengrade? Vor allem halt auch wie-
der: viel Sonne und extrem lange Pause nach dem Giessen (bis 2 Monate!!)
Weitere solche  “Überlebenskünstler” sind z.B. Frithia, (ähnliches Aussehen wie
Fenestraria), die lebenden Steine (Lithops) und Haworthia truncata.

Wir möchten uns an dieser Stelle wieder einmal für Ihr Interesse an unserer “Kak-
tuspost” bedanken. Sie und weitere über 2000 Leser spornen uns natürlich an, immer
wieder das Beste zu geben.
Wir freuen uns darauf, Sie alle bald bei uns in Schafisheim begrüssen zu dürfen!!!

Max und Therese Gautschi
und MitarbeiterInnen

Auf unserer Homepage können Sie alle bisher erschienen Ausgaben unserer Kakteen-
Post nachlesen. Oder Sie benützen unseren

Nachsendeservice für Kakteen–Post

ABC (Cephalium, Crassula)8Nr.
ABC (Formen und Farben)15Nr.ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt)7Nr.
ABC (Einpacken, essbare Kakteen)14Nr.Bücher, ABC (Aloe, Ableger)6Nr.
ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)13Nr.Düngen5Nr.
ABC (Euphorbia)12Nr.Schädlinge4Nr.
ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)11Nr.Kakteen nach der Winterpause3Nr.
ABC (Drogenkaktus)110Nr.Überwintern2Nr.
ABC (Cristaten, Chlorophyll)9Nr.Erde - umtopfen - Topfwahl1Nr.

Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, frankiertes Couvert C5 oder C4 (für mehr
als 3 Exemplare) und legen Sie pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1,50
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in Briefmarken bei oder kommen Sie einfach bei uns vorbei und holen die fehlende
Post für Fr. 1,-- pro Stück ab.

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Sa 9:00 - 16:00

Sonntagsverkauf: 12.12. 11:00 – 18:00
19.12. 11:00 – 18:00

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

-----------26.12.04Stefanstag
-----------25.12.04Weihnacht
16:00–9:0024.12.04Freitag

Zwischen Weihnachten und Neujahr normal geöffnet

-----------02.01.05Berchtoldstag
-----------01.01.05Neujahr
16:00–9:0031.12.04Silvester

Viel Glück im neuen Jahr!
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      Gültig                         Gutschein
      bis
      31.03.2005

   Opuntia gomera   Fr. 80,--     statt Fr. 120,--
   
    


